Ergänzung zum Verwaltungsentwurf der geplanten
Zusammenlegung von der Sternenschule und der
Löwenzahnschule

hiermit möchte ich Ihnen eine aus Schulleitungssicht notwendige Ergänzung zum
Verwaltungsentwurf der geplanten Zusammenlegung von der Sternenschule und der
Löwenzahnschule mitteilen, mit der Bitte diese aufzunehmen.
Es wäre für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule außerordentlich wichtig die
Weichen für eine gute Zusammenarbeit sowohl zwischen den Kindertagesstätten und
der neuen Schule als auch mit dem Jugendamt zu legen.
Schon seit vielen Jahren bemühe ich mich, um eine Zusammenarbeit besonders im
Bereich der Sprachförderung für unsere Schule. Ein inhaltlich aufeinander
abgestimmtes Konzept zur Sprachförderung, das sozusagen einen „roten Faden“
bildet und den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule fließend gestaltet, wäre
von großer Wichtigkeit für die sprachlichen schulischen Anforderungen unserer
Schüler in Rheindorf. Sprachliche Kompetenz ist für alle schulischen Fächer von
enormer Wichtigkeit. Über Sprache teilen wir uns mit, Sprache ist enorm wichtig für
das gemeinsame Lernen aller Kinder unserer kulturvielfältigen Schule. Auch im
Bereich der Pränumerik wünsche ich mir ein aufeinander abgestimmtes Konzept, da
sehr viele Kinder unserer Schule hier noch über wenige Vorerfahrungen verfügen.
Des Weiteren wäre eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Stadtteils
Rheindorf von großer Wichtigkeit. Sehr schwierige Problemlagen vereinzelter Kinder
unserer Schule könnten, wenn die unterschiedlichen Professionen intensiv
miteinander arbeiten und an einem Strang ziehen, zum Wohle des Kindes behoben
bzw. verbessert werden.
Eine präventive Beratung und ggf. auch Begleitung der Eltern unserer Kinder, die
aus sehr vielen Kulturkreisen zu uns kommen und wenig Kenntnisse über Schule und
europäische Kultur mitbringen, würde aufklärend wirken und den Menschen helfen
sich hier zurecht zu finden. Sehr positive Erfahrungen machen wir diesbezüglich mit
unserem Elterncafe in enger Zusammenarbeit mit der Caritas. Bereits im fünften Jahr
treffen sich Eltern unserer Schüler unter der Leitung einer Mitarbeiterin der Caritas.
Sie finden hier Hilfestellungen für ihren Alltag, für die Erziehung ihrer Kinder, Hilfen
zu unserem Schulsystem und seinen Anforderungen. Nicht selten informiert die
Schulleitung über schulische Inhalte bzw. über Themen je nach Interessenlage. Das
Elterncafe bringt sich auch in unser Schulleben ein und schafft eine Brücke zwischen
Elternhaus und Schule, die unseren Schülern zu Gute kommt.
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